
Die richtigen Informationen.
Zur rechten Zeit. An der richtigen Stelle.





Für einen Kunden zu arbeiten heißt bei Infomotion,  

mit ihm zusammenzuarbeiten:  Wir schauen 

gemeinsam auf Ihre Bedürfnisse und entwickeln 

miteinander Lösungen, die individuell für Ihr 

Unternehmen erarbeitet werden. Im Mittelpunkt 

steht dabei stets der konkrete Nutzen für Ihr 

Unternehmen. 

Bei Infomotion arbeiten Sie mit Menschen zusam-

men, die sich mit Ihren Zielen identifizieren – bei 

der Entwicklung der Strategie ebenso wie bei der 

Implementierung und der Applikationsbetreuung. 

Kern unserer Dienstleistung ist die Kombination 

aus Wissen und Können – in allen Bereichen.

Mark Zimmermann, Geschäftsführer 

Neben der fachlichen Kompetenz gehört dazu 

vor allem Zuverlässigkeit. Auf Infomotion-Berater 

ist Verlass, weil unsere Mitarbeiter Verantwortung 

übernehmen. Unser Denken und Handeln richtet 

sich neben den technologischen Dimensionen 

vor allem an einem aus: dem betriebswirtschaft-

lichen Nutzen für unsere Kunden. Und „In time 

– in budget“ ist für uns keine Floskel, sondern 

eine hundertfach bewiesene Tatsache. 

Wir folgen dabei einem Grundsatz, der uns in 

den vergangenen Jahren zu einem führenden 

Anbieter der Branche werden ließ: Jedes Projekt 

muss zu einem Erfolg für unseren Kunden  

werden! Nur dann ist es auch ein Erfolg für uns.

Wir machen Ihre Ziele zu unseren Zielen.



 

Business Intelligence.
Maßgeschneidert.

Die Datenmengen steigen in den meisten  

Unternehmen explosionsartig an. Um diese Flut  

zu bewältigen, haben sich in den vergangenen 

Jahren IT-gestützte Business Intelligence- 

Lösungen als der einzig geeignete Weg etabliert. 

Doch BI ist nicht gleich BI. Zwar sind die vorhan-

denen technologischen Plattformen ausgereift,  

einen wirklichen Effekt erzielen BI-Lösungen 

jedoch erst, wenn diese präzise auf Ihr Unter- 

nehmen zugeschnitten werden.

Mit Infomotion entfalten Ihre Business Intelli-

gence-Lösungen den größtmöglichen Nutzen. 

Ein Nutzen, der sich nicht nur aus der vorhan-

denen Technologie herleitet, sondern aus der 

einzigartigen Erfahrung von Infomotion beim 

individuellen, praxisorientierten Aufbau dieser  

Systeme. Unsere Kunden – führende Unterneh-

men aus einer Vielzahl von Branchen – werden 

Ihnen dies gerne bestätigen.

Infomotion sorgt mit Ihnen gemeinsam dafür,  

dass Sie eine BI-Plattform erhalten, die sich an 

Ihren ganz speziellen Anforderungen orientiert.  

Ein System, das nicht nur gut funktionier t,  

sondern langfristig auch einen handfesten 

Mehrwert garantier t. 







Infomotion gehört zu den führenden deutschen 

Beratungsunternehmen für Business Intelligence: 

Wir realisieren professionelle BI-Lösungen in  

den Bereichen: 

  BI-Plattformen

  Data Warehouse

  Enterprise Reporting

  Corporate Performance Management

Infomotion wurde 2004 in Frankfurt am Main 

gegründet. Bundesweit sind für unsere Kunden 

erfahrene Berater und Entwickler im Einsatz, 

die maßgeschneiderte BI-Lösungen konzipieren, 

realisieren und betreiben. 

Wachstum bedeutet bei Infomotion jedoch  

mehr als eine steigende Anzahl an Mitarbeitern: 

Wir streben ständig nach Verbesserung und 

nehmen jede Herausforderung mit großem 

Engagement und Neugier an. Mit jedem neuen 

Projekt – intern oder extern – entstehen neue 

Erfahrungen, die jeder Infomotion-Berater mit 

dem ganzen Team teilt. Davon profitieren unsere 

Kunden – Tag für Tag. 

Technologie und Know-how:
das Unternehmen Infomotion.



Lückenloses Portfolio.

Mit Infomotion gewinnen Sie einen Partner, der 

Sie während des gesamten Projektzyklus aus 

einer Hand betreut: von der ersten Idee über 

die strategische Planung bis hin zum Betrieb der 

fertig entwickelten Systeme.

Beratung

Die Güte einer BI-Lösung hängt entscheidend 

von der richtigen Strategie ab. Dafür bringen wir 

unser ganzes Wissen und unsere umfangreiche 

Erfahrung ein. Bereits in der Analyse- und Kon-

zeptionsphase stellen wir die richtigen Weichen, 

um mit Ihnen gemeinsam ein System zu entwi-

ckeln, das zukunftsweisend ist.

Projektmanagement

Kern und Basis eines jeden Projektes mit Info-

motion ist ein hochprofessionelles Projektma-

nagement. Begonnen bei der Projektplanung über 

die Implementierung bis hin zum produktiven 

System. Unsere Berater stehen stets in engem 

Kontakt mit den Projektverantwortlichen Ihres 

Unternehmens, um den Verlauf gemeinsam zu 

überwachen. In jedem Fall sorgen wir dafür, dass 

Sie immer auf dem Laufenden sind. Anpassungen 

und Änderungen sind dadurch jederzeit möglich 

– auch noch in weit fortgeschrittenen Phasen des 

Projektes. Es ist ein zentrales Element unserer 

Philosophie, das Know-how der Anwender Ihres 

Unternehmens von Anfang an mit einzubeziehen. 

Auf diesem Wege ist höchste Nutzerorientierung 

garantiert.

Applikationsbetreuung

Auf  Wunsch übernimmt Infomotion auch die 

Betreuung Ihrer Applikationen – vor Ort bei  

Ihnen oder von unseren Geschäftsräumen aus. 

Wir gewährleisten damit jederzeit einen geregel-

ten und einwandfreien Betrieb. Dies geschieht  

auf der Grundlage eines detaillierten Betriebs-

handbuches, in dem die Ziele und Anforderungen 

an die Applikationsbetreuung festgelegt werden. 



Alle IT-Systeme und Technologien werden bei  

Infomotion individuell nach den Anforderungen 

des einzelnen Kunden ausgewählt. Deshalb 

unterhalten wir enge Partnerschaften zu allen 

wichtigen Anbietern von Business Intelligence-

Software. Dabei arbeiten wir völlig herstellerun-

abhängig: Die für Ihr Unternehmen beste Lösung 

macht das Rennen!

Zudem beobachten wir kontinuierlich den 

Software-Markt und prüfen in internen Projekten 

und Arbeitsgruppen alle neuen Entwicklungen auf 

ihre Praxistauglichkeit. So können wir aus einem 

vollen Repertoire an Möglichkeiten schöpfen und 

Ihnen stets die besten Lösungen zur  Verfügung 

stellen, die der Markt zu bieten hat.

Die beste Lösung.
Herstellerunabhängig.





 

Die Ergebnisse sprechen für sich.

Torsten Boehme,  Abteilungsdirektor Dresdner Bank AG, Credit Risk PCC, Diagnostics & Principles

„Die Abbildung komplexer Zusammenhänge in überschaubaren und verständ-

lichen Strukturen ist eine der Kernanforderungen unserer Kunden. Das Team 

von Infomotion hat sich intensiv mit den Reporting- und Analyseanforderungen des Bereichs Credit 

Risk Private- & Corporate Clients der Dresdner Bank AG befasst und uns beim Aufbau und der  

Weiterentwicklung einer BI-basierten Reportingplattform nachhaltig unterstützt. Gegenstand der  

Umsetzungen waren dabei auch über den Standard hinausgehende innovative Lösungen, wie z. B.  

die Etablierung von Management Dashboards.“

Thorsten Heinen, Leiter E-Business, Bankhaus Metzler 

„Wir arbeiten schon mehrere Jahre mit Infomotion erfolgreich zusammen  

und haben uns immer auf das ausgeprägte BI-Know-how sowohl im Repor-

ting- als auch im Datenbankbereich verlassen können. Wichtig ist uns vor allem die gleichbleibend 

hohe Qualität und Zuverlässigkeit, kombiniert mit einem sehr partnerschaftlichen Verhältnis, welches 

die Zusammenarbeit einfach und produktiv macht. Diese Mischung hat das Bankhaus Metzler davon  

überzeugt, im BI-Umfeld auf externe Unterstützung zu setzen. “

Dr. Thomas Fender, Projektleiter „Datenmanagement Privatkunden“, Union Investment

„In Infomotion haben wir einen stets zuverlässigen und hochkompetenten 

Partner gefunden. Deshalb haben wir sowohl den Aufbau unseres Data Ware-

houses als auch unseres Data-Mining-Systems an das Unternehmen vergeben. Infomotion zeichnet 

vor allem aus, dass die Berater ihr jahrelang gesammeltes Know-how über unsere Daten dauerhaft 

und fundiert verankern: Wann immer ein Problem oder eine Frage auftaucht, steht uns Infomotion 

innerhalb kürzester Zeit beratend zur Seite. Wir sind nach wie vor hochzufrieden!“
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